
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

zum Schüler-Malwettbewerb 2017 von BERGMANN* und der SoccaFiveArena zur Veröffentlichung 
von Bildmaterial und Überlassung der Bildrechte

Hiermit erkläre ich,

 
Name Vorname

dass ich stellvertretend für die oben genannte Grundschulklasse bzw. für alle an dem Malwettbewerb beteiligten Schüler 
die vollen Bildrechte für das von mir eingeschickte Bild habe. 

Was bedeutet dieses Einverständnis?

Veröffentlichung und Publikation: Ihr seid damit einverstanden und gebt LSW Energie GmbH & Co. KG (LSW/BERGMANN), 
Heßlinger Str. 1 – 5, 38440 Wolfsburg sowie der Newsports GmbH (SoccaFiveArena Braunschweig) Euer Einverständnis zur 
 Veröffentlichung der eingesandten Bilder sowie ggf. noch zu erstellender Fotos der Grundschulklasse nebst Beschriftung wie 
z. B. Grundschul- oder Klassennennung ohne jegliche zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung. Diese beinhaltet u. a. 
Print werbung, Internet, Druckwerke und Presseartikel. Wir weisen darauf hin, dass die Fotos/Bilder, die von uns im Internet 
unter www.einfach-bergmann.de, braunschweig.soccafive.de oder auf Facebook hochgeladen werden, möglicherweise von 
 unberechtigten Dritten kopiert und veröffentlicht werden können. 

Datenschutz: Ihr seid damit einverstanden, dass Eure Daten während des Gewinnspiels von BERGMANN oder SoccaFiveArena 
gespeichert und anschließend gelöscht werden. Zur Weiterverarbeitung werden die Daten an externe Partner weitergegeben, 
die aber die strengen Datenschutzbedingungen von BERGMANN und SoccaFiveArena anerkennen und einhalten. 

Ansprüche: Ihr verzichtet auf alle Ansprüche gegenüber BERGMANN und SoccaFiveArena.

Minderjährige: Als gesetzliche/r Vertreter/in erkläre ich mit meiner Unterschrift mein Einverständnis zu allen gerade 
 beschriebenen Punkten.

Erklärung: Hiermit willige ich ein, dass BERGMANN / SoccaFiveArena sämtliche Nutzungen und Verwertungen, insbesondere 
Vervielfältigungen, Verbreitungen und Veröffentlichungen der eingereichten gemalten Bilder sowie der erstellten Originalfotos 
und von Fotoabzügen aus einem Fotoshooting im Rahmen der Gewinnübergabe uneingeschränkt, ausschließlich und unentgelt-
lich selbst oder durch sie beauftragte Agenturen vornehmen darf. Die Rechteeinräumung beinhaltet auch das Recht zur Bearbei-
tung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist und der Intimbereich geschützt bleibt.

Die Aufnahmen werden ausschließlich für Publikationen von BERGMANN und der SoccaFiveArena eingesetzt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Fotos bei Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Fotos 
durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden.

 
Straße Hausnummer

 
Grundschule

 
PLZ Wohnort 

 
Klasse 

 
Ort, Datum

 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter 

* BERGMANN – Elektrizität & Gas ist eine Marke der LSW Energie GmbH & Co. KG, Heßlinger Str. 1 – 5, 38440 Wolfsburg


